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Stürze auf unwegsamem Gelände können rasch passieren. Deshalb sollte man auf
längeren Touren eine kleine Hausapotheke mit dabei haben. Ortlieb stellt eigens für
Biker ein «First-Aid-Kit Bike» her. Die wasserdichte Hülle, die dank Ösen am Rucksack
befestigt werden kann, birgt eine Innenhülle. Darin sind die wichtigsten Utensilien
für die Erstversorgung übersichtlich angeordnet, neben der üblichen Grundausstattung speziell ein Netzverband und ein Wundreinigungsset. In verschiedenen Grössen,
im Sinne von Ausstattung, erhältlich. CHF 75.– bis 109.–
www.or tlieb.com/de/ser vice/haendler-suche/
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Der vielseitige Fahrradkorb «Pack’n Pedal» von Thule, erhältlich
tlich bei m-way, lässt
sich an allen Front- oder Heckgepäckträgern sicher befestigen und bietet reichlich
Stauraum: bis zu zwei Einkaufstaschen lassen sich darin sicher transportieren. Wird er
nicht gebraucht, lässt er sich mit einfachem Werkzeug leicht abnehmen. Er kann sowohl
hinten auf dem Gepäckträger wie vorne auf den Trägerﬂächen ﬁxiert werden. Die solide
Konstruktion mit Aluminiumakzenten bietet Langlebigkeit und überzeugt durch eine saubere Optik. CHF 75.–
shop.m-way .ch/epages/m-way .sf/sec7656cf f5bc/?ObjectPat h=/
Shops/m-way/Products/223.50.300003

M A G NETISC H AN G EZO G EN
Manchmal reichen die Lichtquellen am E-Bike nicht aus, oder man
fühlt sich mit einem zusätzlichen Licht sicherer. Eines, das überaus
einfach und rasch montiert werden kann, ist «Lucetta» von Palomar.
«Lucetta» besteht aus zwei wasserresistenten, magnetischen Teilen,
die am Sattel- und am Vorderrohr, am Schutzblech oder sonst wo Halt
ﬁnden und Licht ins Dunkle bringen. Ab CHF 35.–
w w w. p a l o m a r we b . c o m
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Es gibt sie, die modischen Fahrradtaschen, mit denen berufstätige Pendler Stil zeigen können. Die Hinterradtasche «Aqua Deluxe Back» mit Wickelverschluss besteht
aus einem robusten Material in textiler Optik, das PVC-frei ist und wasserdicht verschweisst wird, so dass eine zusätzliche Regenhülle überﬂüssig wird. Ab CHF 160.–
w w w. v a u d e . c o m / d e - C H /
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